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Liebe Patientin! 

Sie sind heute zur Krebsvorsorge in unserer Praxis.  

Die frauenärztlichen Untersuchungen bei der Vorsorge sind wichtige Maßnahmen im Kampf gegen 

Krebs. Ihre Krankenkasse ist durch gesetzliche Vorgaben gehalten nur noch das zu bezahlen, was 

medizinisch notwendig ist. Verschiedene präventive Leistungen, die bisher vergütet wurden, sind 

kein Bestandteil der Krebsvorsorge mehr. 

 

Zum 01.01.2020 hat sich die Krebsvorsorge nochmal geändert. 

Was ist aktuell Bestandteil Ihrer kassenärztlichen Vorsorge?     (Stand 18.06.2020, oKFE-Richtlinie) 

ab dem 20. Lebensjahr → jährliche Abstrichentnahme vom Gebärmuttermund und aus dem Gebärmutter- 

  hals zur Zelluntersuchung und eine Tastuntersuchung der inneren Genitalien. 

zusätzlich ab 30 Jahre →  jährliche Inspektion und Abtasten der Brustdrüsen und der regionären  

  Lymphknoten. 

NEU: ab 35 Jahre →  3-jährliche (!) Abstrichentnahme vom Gebärmuttermund und aus dem  

   Gebärmutterhals zur Zelluntersuchung und ein HPV-Test. 

ab dem 50. Lebensjahr →  jährliche Untersuchung auf Blut im Stuhl. 

NEU: ab 55 Jahre →  2-jährliche (!) Untersuchung auf Blut im Stuhl oder eine Darmspiegelung.  

Nach einer Darmspiegelung dürfen 9 Kalenderjahre keine weiteren 

Darmkrebsvorsorge-Untersuchungen mehr durchgeführt werden. 

vom 50.-69. Lebensjahr →  Mammographie im Screeningszentrum alle 2 Jahre 

 

 

Unsere Erfahrungen zeigen, dass viele Patientinnen diese Krebsvorsorge-Untersuchungen nicht 

ausreichend finden und mehr Sicherheit wünschen. Weitere Leistungen (sog. Individuelle 

Gesundheitsleistungen) können im Einzelfall sehr sinnvoll und beruhigend sein. 

 

Gerne stellen wir Ihnen unsere unser ergänzendes Angebot übersichtlich vor: 

 

 vaginale Ultraschalluntersuchung der inneren Genitalien € 40,00 

Bei dieser Untersuchung werden Auffälligkeiten der Gebärmutter und Eierstöcke sichtbar. Dabei geht es um z.B. Zysten, 

Polypen oder Krebserkrankungen, aber auch um Veränderungen, die bei einem eventuellen Kinderwunsch eine Rolle 

spielen können. 

 

 Ultraschalluntersuchung der Brüste und der axillären Lymphknoten € 40,00 

Die Mammasonographie ist wie die Mammographie ein apparatives Verfahren zum Screening und zur Diagnostik gutartiger 

und bösartiger Veränderungen des Brustgewebes und der axillären Lymphknoten. Sie wird mit Schallwellen durchgeführt. 

 

 Mammographie € 90,00 

Die Mammographie ist wie die Mammosonographie ein apparatives Verfahren zum Screening und zur Diagnostik gutartiger 

und bösartiger Veränderungen des Brustgewebes. Sie wird mit Röntgenstrahlen durchgeführt. 

 

 Krebsvorsorge plus € 150,00 

Viele Patientinnen möchten die vaginale Ultraschalluntersuchung, die Ultraschalluntersuchung der Brüste und die 

Mammographie jährlich kombiniert durchführen lassen. 
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 Abstrichentnahme Gebärmuttermund/Gebärmutterhals/Vagina € 25,00 

(auf Objektglasträger) 

Der Zellabstrich stellt Zellveränderungen dar, die auf eine Krebserkrankung in der Scheide, am Gebärmuttermund, im 

Gebärmutterhals oder in der Gebärmutterinnenhöhle oder auf deren Vorstufen hinweisen können.  

Sie kann auch für Frauen nach einer Gebärmutterentfernung sinnvoll sein.  

Auch wenn Ihre Krankenkasse keine jährliche Abstrichentnahme mehr erlaubt, können Sie diese selbstverständlich 

bekommen. 

Bei dieser Leistung wird der Abstrich auf ein Objektglas aufgetragen, fixiert und zur Untersuchung eingesandt. Die Kosten 

sind inklusive der zytologischen Laboruntersuchung. 

 

 Abstrichentnahme Gebärmuttermund/Gebärmutterhals/Vagina € 40,00 
(Dünnschicht – mit Reinigung und Filtrierung des Zellmaterials) 

Hier geht es um einen Zellabstrich wie oben beschrieben. Bei dieser neuwertigeren Leistung wird – im Gegensatz zum 

Abstrich auf Objektglasträger – die Abstrichsbürste in eine Trägerlösung gebracht. Im Labor wird gesäubert, filtriert und 

angefärbt. Die untersuchten Zellen werden so besser sichtbar, wodurch sich die Qualität der Untersuchung deutlich erhöht. 

Die Kosten sind inklusive der zytologischen Laboruntersuchung.  

 

 HPV-Test € 40,00 

Es ist bekannt, dass Gebärmutterhalskrebs u.a. durch eine HPV-Infektion verursacht wird. Das Virus wird häufig bei Frauen 

gefunden. Die Infektion stellt einen Risikofaktor für die Entstehung von Gebärmutterhals-krebs dar und spielt eine Rolle bei 

weiteren Erkrankungen wie Genitalwarzen. Ein auffälliger Test ermöglicht eine engmaschigere weitere Kontrolle. Die 

Kosten sind inklusive der Laboruntersuchung. 

 

 Abstrichentnahme plus € 50,00 

Die Abstrichentnahme Gebärmuttermund/Gebärmutterhals/Vagina (Dünnschicht – mit Reinigung und Filtrierung des 

Zellmaterials) kombiniert mit der Untersuchung auf HPV. Die Kosten sind inklusive der Laboruntersuchung. 

 

 Stuhluntersuchung auf Blutspuren € 35,00 

Ab dem 55. Lebensjahr erlauben die gesetzlichen Krankenkassen keine jährliche Testung auf nicht sichtbares Blut im Stuhl 

durch Antikörpernachweis. Dieser hochwertige Test kann eine Darmkrebserkrankung früh erkennen. 

 

 Ich wünsche keine dieser genannten Leistungen zu meiner jährlichen Vorsorge 

Auch wenn Sie keine der zusätzlichen Leistungen in Anspruch nehmen wollen, bitten wir Sie entsprechend anzukreuzen und 

mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen. 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die entsprechenden Angebote zur Kenntnis genommen zu haben. Wenn ich mich 

zu einer individuellen Gesundheitsleistung entschieden habe, weiß ich, dass mit der erbrachten Leistung Krankheiten 

erkannt werden können, gleichwohl diese Leistungen Krankheiten nicht sicher ausschließen können. 

 

 

 

Ort, Datum    Unterschrift 


